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Nachdem die Feiertage hinter uns liegen und wir alle gut in das neue Jahr 

gerutscht sind, möchte ich zuallererst allen ein gutes neues Jahr wünschen. 
 

Die Gartenarbeiten halten sich im Winter ja bekanntlich in Grenzen. Dies heißt aber nicht, dass 
nichts zu tun wäre. Bereits jetzt macht es sich bezahlt über die Planungen im Jahr nachzudenken. 
Auch beim Saatgut ist eine Bestandsaufnahme zu machen, vor allem beim noch vorhandenen 
Saatgut, auch eine Keimprobe ist zu empfehlen. 
So wird schnell festgestellt, in welchen nachgeordert werden muss. 
Auch ist es interessant die Saatgutkataloge der verschiedenen Firmen zu wälzen und gegebenenfalls 
zu bestellen. 
Die Gehölze sind jetzt, im unbelaubten Zustand übersichtlich, so können leicht abgestorbenen Äste 
ausfindig gemacht werden, dies dient der Pflanzengesundheit und auch der eigenen Sicherheit. 
Auch an die Gartenwerkzeuge ist an schönen Tagen zu denken, diese können einmal gesäubert und 
gewartet werden. 
 
Sollte es zu sehr großen Mengen Schnee kommen, ist dieser von den relevanten Pflanzen wie junge 
Bäume, Hecken oder ähnlichem zu entfernen. Hier kann es sonst zum Abbrechen von Pflanzenteilen 
kommen. 
Auch nicht außer Acht zu lassen ist die Schneelast auf den Laubendächern und auf Gewächshäusern, 
besonders die meisten neuen Gewächshäuser bestehen als Deckfläche aus dünnen Kunststoffplatten, 
die schnell durch die Schneelast eingedrückt werden können. 
Bei wenigen Zentimetern Schnee bleibt gar nichts zu tun, da auch dieser eine Schutzfunktion für den 
Garten erfüllt, jedoch sollte man immer die Schneemenge im Auge behalten. 
 
An schönen sonnigen Tagen empfiehlt es sich auch an die Gewächshäuser zu denken, diese wärmen 
sich auch schon auf, sodass darin bereits erste Arbeiten vorgenommen werden können. Die 
Grünablagerungen an den Bauteilen können jetzt entfernt werden. Dies ist wichtig, da sie sonst 
immer dichter werden und immer weniger Licht durchlassen. Am besten nimmt man hierzu einen 
weichen Lappen und Wasser. Bei Kunststoffplatten keinesfalls scharfe Reiniger verwenden diese 
können nicht nur schädlich für den Boden sein, sondern auch für die Platten an sich. 
Lassen wir es noch etwas ruhig angehen und denken schon mal etwas über das nahende Gartenjahr 
nach. 
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